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babe ich im Yerlauf eines Sahres ~nicht allein die Enden meiner schon frtiher regel- 
mtissig verschnittenen Kopf- und Barthaaro einer genauen Untersuchung unterworfen, 
sondern auch an alien behaarten Stelten des l~6rpers t~Iaare, die fr/iher n~e abge- 
schnitten worden warea, abgeschnitten and in regelm/issigen Pausen yon Tag zu 
Tag ibre Enden untersucht. Das Resultat dieser jahrelangen nnd zahlreichen Enter- 
suehungen ist so ausgefallen, wie ich es vbrher dachte: die Enden  a l l e r  ab-  
g e s c h n i t t e n e n  Haare  erlei~ten w/ihrend des Wachsth-ums der  Haare  
his za i h r e r  f r f iheren  Lttnge gar ke ine  Ver / inderungen.  
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Notiz zur forensisehen Untersuchung der Blutflecke. 

Reclamat ion  yon Dr. t t e r m a n n  F r i e d b e r g .  

In dem gehaltreichen hufsatze , fiber die forensische Untersuchung yon trocknen 
Blutflecken" (Archly t857. Hft. 3.) giebt Herr Virchow seine Zustimmung zu 
dem verdammenden lJrtheite, welches Herr Bruecke  fiber die $chmid t ' sehe  
Behauptung, dass man an getrocknetem Blute sehen kSnne, yon welcher Species 
der S~ugetbiere es herr/ihre~ in No. 23. 1857 der Wiener reed. Wochenschrift ge- 
fallt hat. Ich erlaube mir bier zu bemerken, dass ich, auf 6rnnd zahlreicher 
Untersuchungen~ die Undehtigkei~ der Scbmidt ' sehen  Behauptung zuerst naeh-' 
gewiesen habe, und berufe mich hierfiber auf meine Sehrift ,Histologie des Blares 
mit besonderer Rticksicht auf die forensische Diagnostik' (Berlin 1852. Hirchwald). 
Man wird (z. B. auf S. 57, 66 und 80) finden, dass ich damals zu denselben Re- 
sultaten gekommen bin, wie jetzt Herr Brueck% und dass ich, nach genauerhn- 
gabe des bei" der Untersuchung einzuschlagenden Verfahrens und der Eventualit~ten, 
unter denen fiberhaupt die Diagnose yon Blutflecken mSglich ist, ~ezeigt babe, 
dass~ mit Ausnabme der S/iugethiere, deren rothe Blutzellen elliptiseh sind~ man 
an dem getrockneten Blute wohl bestimmen kann~ oh es S~ugethierbIut sei~ nieht 
aber~ oh es yore Menschen odor yon einem anderen S/iugethiere herrfihre. 
Es gereicht mir iibrigens zur gr6ssten Befriedigung~ dass Herr Bruecke ,  anch 
wenner  meine Arbeit nieht erw~.hnte, eines ihrer Erg@nisse mit seiner gewich- 
tigen hntorittit vertritt. 

Berlin, den 15. November 1857. 


